
I n  einer fruheren Arbeit’) habe ich, ankniipfend an 
Untersuchungen von Hrn. E. W i e d e m a n n  , eingehender 
erortert, wie man die Methode der hohen Interferenzen bei 
Fragen der quantitativen Spectralanalyse verwenden und uoit 
ihrer Hiilfe Messungen einer Reihe von Grossen ausfuhren 
kann, die anderen Messungsmethoden nur schwierig, resp. 
gar nicht zuganglich sind, z. B. die Breite und Helligkeits- 
1 ertheilung selbst ausserst schmaler Spectrallinien. Specie11 
fur die letzterwahnten fur die Mechanik des Leuchtens so 
wichtigen Grossen habe ich2) eine allgemeine Eormel auf- 
gestellt, welche die hierher gehorenden Fragen zu beant- 
worten gestattet. In dieselbe geht eine Function p ( 1 )  der 
Wellenlflnge ein, welche die Vertheilung der Intensitit inner- 
halb der Spectrallinie darstellt. Die allgemeine Formel wurde 
in der genannten Arbeit zunachst auf den speciellen Fall 
der gleichmassigen Helligkeitsvertheilung , also den Fall 
p(R)=const. =az angewendet, wobei namentlich die Beziehung 
der Breite der Spectrallinie zu dem Maximalgangunterschied, 
den man mit ihrem Lichte uberhaupt erreichen kann, ein- 
gehender erijrtert wurde. 

Diese gleichmassige Helligkeitsvertheilung stellt indessen 
nur einen Grenzfall dar, der in Strenge niemals realisirt ist; 
im allgemeinen ist die Helligkeitscurve eine beiderseitig 
gleichmassig oder ungleichmassig ansteigende Linie. Ich 
fuhrte schon fruher aus, wie in diesem Falle dem erstmaligen 
theilweisen Verschwinden der Interferenzstreifen ein Wieder- 
erscheinen folgen konne , wenn hierzu die physiologischen 
Bedingungen gunstig siiid. Schon fruher hatte J. J. MiillerS) 

1) H. E b e r t ,  \Vied. Ann. 34. p. 39. 18%. 
2) H. E b e r t ,  1. c .  p. 51. 
3) J .  J. Mul ler ,  Ber. d. Siwhs. Ges. d. Wiss. matli.-phys. C1. 23. 

p. 19. 1871. 
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die Moglichkeit eines solchen ,,Alternirens der Sichtbarkeit 
der Interferenzstreifen" behauptet; es liess sich jedoch zeigen, 
dass seine Schlussweise nicht stichhsltig ist.l) Dagegen stehen 
meine Ergebnisse in Einklang mit den durch eine wesent- 
lich anders angelegte Rechnung splter erhaltenen Folgerun- 
gen von L o r d  R a y l e i g h 2 )  nnd von A. M i ~ h e l s o n . ~ )  Hier- 
nach steht es fest, dass infolge der endlichen Breite der 
Spectrallinien bei geeigneter Helligkeitsvertheilung in den- 
selben die Interferenzstreifen bei Gangunterschieden von 
gewisser Hohe nahezu oder giinzlich unsichtbar werden, dann 
aber wieder erscheinen konnen. 

Ich habe auch diese Folgerung der Theorie experimentell 
schon fruher gepriift und bestiitigt gefunden und mochte mir 
erlauben, die diesbezuglichen Ergebnisse hier mitzutheilen. 
Als Lichtquelle benutzte ich die rothe Wasserstofflinie, die 
verhaltnissmassig leicht unter den verschiedensten Bedingun- 
gen des Leuchtens mit geniigender Helligkeit hergestellt 
werden kann. 

Die Unterauchung gerade an dieser Linie durchzufiihren, 
empfahl sich noch aus einem anderen Grunde: Nach A. 
Michelson  und W, Morley4) sol1 diese Linie eine enge 
Doppellinie sein. Sie fanden, dass, wenn sie mit dem Lichte 
dieser Spectrallinie Interferenzen erzeugten und zu hoheren 
und hiiheren Gangunterschieden iibergingen, die Interferenz- 
streifen ,,verschwanden bei Gangunterschieden yon ca. 15000 
Wellenliingen, und ebenso bei 45000 Wellenliingen Gang- 
unterschied", woraus sie mit Riicksicht auf die analoge 
Erscheinung der Natriumdoppellinie schlossen , dass die 
Linie Ha aus zwei Componenten besteht, welche etwa urn 

des Abstandes der beiden N atriumlinien voneinander 
entfernt sind. 5, 

I )  H. E b e r t ,  1. c. p 48f. 
2)  L o r d  I l a y l e i g h ,  Phil. Mag. (5) 27. p. 29S, 1889; Beibl. 13. 

3) A. Michelson,  Phil. Mag. (5) 31. p. 338. 1891. 
4) A. Michelson u. W. Morley ,  Am. Journ. of Scieiice (3) 84. 

p. 430. 1887. Vgl. ferner A. Michelson,  Proc. of the Amer. Assoc. for 
the Advancement of Scipnce 37. p. 10pp. 1838. 

5) Anin.: In der diesbezuglichen Notiz am Ende der ersterwlh'nten 
Arbeit (vgl. 1. c. p. 430) wird niclit gesagt, ob die Interferenzstreifen bei 

p. 695. 1889. 
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Ich habe bei einer friiheren Untersuchungl) mit dem 
Lichte der rothen Wasserstofflinie unter anderem an einer 
Glasplatte von 3,383 mm Dicke und einem Brechungsexpo- 
nenten gleich 1,5133 fur das Roth der genannten Linie deut- 
liche Interferenzstreifen erhalten ; diese Streifen entsprachen 
einem Qangunterschiede d von %a. 15600 il. Da nach Ana- 
logie der Erscheinung bei dem dichromatischen Natrium- 
lichte anzunehmen ist, dass im Falle einer wirklichen Dupli- 
citat auch hier die Streifen nicht plotzlich von dem Minimum 
ihrer Sichtbarkeit zu voller Deutlichkeit iibergehen und dem- 
nach zu erwarten ist, dass den genannten Herren alle Strei- 
fen, fur die d um 15000 liegt, mehr oder weniger verwaschen 
erschienen , so widersprechen sich augenscheinlich unsere 
diesbeziiglichen Angaben. Indessen durften die folgenrlen 
Beobachtungen und die sich daran anknupfende Discussion 
diese Differenz erklaren. 

Versuche:  Zunachst habe ich die soeben erwahnten 
Beobachtungen an der Glasplatte wiederholt und bestatigt 
gefunden; die Streifen sind vollkommen scharf und deutlich. 
husserdem habe ich zur Controle die Interferenzstreifen an 
der Luftplatte eines Newt  on’ when Farbenglases erzeugt, 
dessen Planconvexlinse festgehalten wurde, dessen Planglas 
aber durch eine Stempelfiihrung von derselben messbar ent- 
fernt werden konnte. NBheres iiber den Apparat, seine Auf- 
stellung und Justirung vergleiche in meine; friiheren Arbeit. a) 

Die Lichterregung fand in Entladungsrohren von ver- 
schiedenen Formen statt, welche mit einer T o p l e r  - S u n -  
d ell’schen Pumpe verbunden waren. Der electrolytisch ge- 
wonnene WasserstoE wurde durch Schwefelsaure und Phos- 
phorpentoxyd getrocknet. Zur Lichterregung wurde ein 
mittelgrosses lnductorium verwendet, dessen Hauptstrom von 
einer G r a m m  e’schen magnetelectrischen Maschine geliefert 

30000 Wellenliingen Gangunterschied wieder deutlich hervortraten und 
sich die beiden angegebeneii Zahlen (15000 und 45000) auf zwei auf- 
eiiianderfolgende Minima der Sichtbarkeit beeiehen , wie es freilich den 
Anschein hat. In  diesem Falle wiire der Abstand der beiden Compo- 
nenten aber etwas grosser als desjenigeit der beiden Natriumlinien. 

1) H. E b e r t ,  Wied. Ann. 32. p. 376. 1887. 
2) H. E b e r t ,  Wied. Ann. 31. p. 56. Taf. 1. Fig. 5 ,  1888. 
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wurde. Ein Pol des Inductoriums sowie eine Electrode des 
Entladungsrohres konnten zur Erde abgeleitet werden. 

Um ein Urtheil iiber den zeitlichen Verlauf und die 
Form der Entladung in der Wasserstoffrohre zu gewinnen, 
wurde der capillare Theil derselben in einem rotirenden 
Spiegel betrachtet; aus der Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Spiegels und der scheinbaren Breite des Bildes auf einer 
dahinter stehenden Scala wurde die Dauer der Entladung 
berechnet. 

Um ferner unmittelbar hintereinander unter mijglichst 
gleichen Bedingungen die Interferenzerscheinungen bei ver- 
schieden weiten capillaren Entladungsrtihren miteinander ver- 
gleichen zu konnen, waren zwischen die weiteren Electroden- 
stiicke eines gewohnlichen Geiss ler’schen Rohres sechs 
kiirzere capillare Stiicke genau conaxial aneinander ge- 
schmolzen. Die so entstehende 37 cm lange Entladungsrohre 
wurde mittelst eines Kathetometers genau parallel mit sich 
selbst vor dem Beleuchtungsapparat auf- und abgefuhrt. Die 
Weiten der Capillartheile lagen zwischen 0,s und 5 mm. 

R e  s u 1 t a t  e. 

1. Auch bei Anwendung einer Luftplatte habe ich bei 
den verschiedensten Drucken (von 34,O mm an abwarts bis zu 
1,3 mm) und bei den verschiedensten Formen der Spectral- 
rohren und der Electroden entgegen der Angabe der Hrn. 
M i c h e l s o n  und Mor ley ,  deutliche Interferenzstreifen bei 
einer Dicke der Luftplatte, welche 15000 I Gangunterschied 
entspricht, erhalten. 

Einen Gangunterschied von 15000 I erhalt man bei dem 
Lichte der rothen Wasserstofflinie ( A  = 656,21 ,up nach 
A n g s t r o m ,  Index of Spectra von W. M a r s h a l l  Wat t s  
p. 50. 1889) an einer Luftplatte von 4,92 mm Dicke; wurden 
die Interferenzglaser in diese Entfernung gebracht, so waren 
die Interferenzstreifen stets zu sehen, solange als das Gas 
in den Spectralrohren das Linienspectrum des %7asserstoffs 
zeigte. Sie wurden erst dann undeutlich, wenn man an der 
oberen oder unteren Druckgrenze anlangte, bei der dieses 
Spectrum verschwindet. Hier ist das Verschwinden der 
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Streifen durch die ungeniigende IntensitBt der rothen Linie 
nicht aber durch die Inhomogenilt  derselben bedingt. 

2. Auch das zweite Minimum der Sichtbarkeit bei d 
= 45000 A ,  welches die beiden amerikanischen Autoren an- 
geben, habe ich nicht finden konnen. Freilich ist hier der 
Mange1 desselben nicht mit der gleichen Sicherheit festzu- 
stellen, wie beim ersten, weil man sich bei diesem A meist 
schon der Grenze nahe befindet, bei der die Streifen uber- 
haupt und zwar dauernd verschwinden. Das genannte d ent- 
spricht einer Dicke der Luftschicht von 14,76 mm. StelIt 
man bei ca. 3 mm Druck die Glaser so, dass fur die inter- 
ferirenden Bundel d = ca. 50000 h ist (Entfernung 16 40 mm), 
so sind die Streifen schon recht undeutlich. Man bemerkt 
nichtsdestoweniger mit ziemlicher Sicherheit, dass dieselben 
deutlicher und deutlicher werden, wenn man successive zu 
niedrigeren Gangunterschieden iibergeht, ohne dass bei A 
= 45000 ein Minimum der Sichtbarkeit oder gar ein Ver- 
schwinden der Streifen eintrate. 

3. Die oberste Grenze der Sichtbarkeit uberhaupt bei 
der zum ersten Male ein viilliges Verschwinden der Inter- 
ferenzstreifen eintritt, hangt wesentlich von dem Drucke des 
leuchtenden Gases ab. 

Die erreichbaren Maximalgangunterschiede AM nehmen 
anfangs mit wachsendem Rruck p zunachst etwas zu, er- 
reichen ein Maximum und nehmen dann von einem gewis- 
sen Drucke an wieder selir ravch ab, wie die folgende Ta- 
belle zeigt: 

p in mm:  1 2 3 5 G 7 8 20 30 
L I , . ~ O - ~ :  51 53 55 64 53 50 45 24 17 

Bei der vorliegenden Art der Beleuchtung der Inter- 
ferenzglaser hat man es in Wirklichkeit mit einem mit leuch- 
tenden Theilchen erfullten Raume zu thun. Daraus, dass 
nicht die Strahlen aller Theilchen in derselben Richtung auf 
die Interferenzglaser fallen, entspringen gewisse Storungen, 
die sich namentlich bei so hohen G angunterschieden, wie 
den hier benutzten , geltend machen. Durch Beschrankung 
des von einem Punkte der Interferenzplatte ausgehenden 
Strahlenkegels durch Blenden, kann man diesen storenden 
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Umstand bis zu einem gewissen Grade eliminiren. Bei den 
Dimensionen meines Apparates und dem Durchmesser der 
von mir bei den Versuchen verwendeten Blenden, hatten die 
Interferenzstreifen infolge des genannten Umstandes bei einer 
beliebig ausgedehnten Lichtquelle erst verschwinden konnen 
bei Gangunterschieden von 115 000 Wellenlangen an aufwarts. 
Bei den angestellten Versuchen ksm diese Fehlerquelle also 
jedenfdls nicht in Betracht. 

Bei der Schxierigkeit der Beobachtungen dieser Art  
gewinnen dagegen die physiologischen und subjectiven Fac- 
toren einen grossen Einfluss auf die erhaltenen Zahlen. 
Diese geben daher die Beziehung zwischen Druck und Inter- 
ferenzfihigkeit nicht rein wieder. Denn abgesehen davon, 
dass man mit dem Drucke auch die Form der Entladung 
(s. w. u.) und damit ausser der ganzen Ar t  der Lichterregung 
unter anderem die Temperatur im leuchtenden Gasraume 
selbst Bndert, driickt die an den Qrenzen der obenstehenden 
Druckscala stark verminderte Helligkeit des Gesichtsfeldes 
die Wahrnehmbarkeit der Erscheinung sehr herab. Immer- 
hin lassen die obigen Zahlen erkennen, dass der Wasserstoff 
bei ca. 5 rum Druck das homogenste Licht liefert. 

Zum Vergleiche theile ich die Ergebnisse von zwei Be- 
obachtungsreihen mit, welche die Abhangigkeit der Inter- 
ferenzfahigkeit von der Zahl der in der Volumeneinheit ent- 
haltenen leuchtenden Theilchen bei in der Flamme gliihenden 
Metallen erkennen lassen. Benutzt wurde doppeltkohlen- 
saures Natron und Chlornatrium, von denen bestimmte Mengen 
in Form zerstaubter Losungen in der fruher beschriebenen 
Weise l )  in einen eigens construirten Brenner gebracht wurden. 
1st 1’ die Anzahl von Litern Losung, welche eine dem Mo- 
leculargewicht entsprechende Salzmenge enthalt , so ist der 
Maximal-Gangunterschied, welcher bei verschiedenen Concen- 
trationen erreichbar war, in Tausenden von W ellenlangen bei: 

NaHCO,: 34 46 52 60 
NaCl: 20 31 44 50 

7’ = 10 100 1000 5000 

Die Zahlen wachsen mit steigender Verdiinnung erst 
rasch, dann immer langsamer und streben asymptotisch einem 

1) 11. E b e r t ,  W e d .  Ann. 33. p. 345. 1587. 
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bestimmten Endaerthe zu ; die Zahlen fur das doppeltkohlen- 
saure Natron sind durchgangig grosser als die entsprechen- 
den fiir das Chlornatrium, d. h. die Gelbfarbung der Plamme 
durch das verdampfende Natrium ist reiner, homogener und 
interferenzfahiger bei Anwendung des ersteren Salzes. Der- 
artige Bestimmungen der Abhangigkeit der erreichten Gang- 
unterschiede von der in der Flamnie enthaltenen Salzmenge l) 
versprechen in mehrfacher Hinsicht einen Einblick in die in 
der Flamme sich abspielenden Leuchtprocesse zu gewahren. 
Die Anzahl der in der Volumeneinheit enthaltenen leuchten- 
den Theilchen bestimmt anf doppelte Ar t  die Hohe des er- 
reichbaren Maximalgangunterschiedes: a) insofern, als durch 
sie die mittleren freien Weglangen der einzelnen Molecule 
mit bestimmt werden und damit die Zahl der iiberhaupt 
ausgesandten interferenzfahigen coharenten Schwingungen, 
und b) insofern, als der ganze Liniencharakter geandert wird; 
die Helligkeit wird verandert, bei gesteigerter Helligkeit 
aber auch die Breite vergrbssert, weil dabei bisher unter 
der Schwelle liegende Bandpartien der Linie anfangen einen 
Einfluss zu gewinnen; ferner wird im allgemeinen auch die 
Helligkeitsvertheilung Aenderungen erleiden. Eine Trennung 
dieser verschiedenen Einflusse wiirde interessante Ruck- 
schlusse auf die die Linienzusammensetzung bedingenden 
Krafte iind damit die Mechanik der Leuchtvorgange gestatten. 
Ohne weiteres ist dieselbe aber nicht moglich. Am ein- 
fachsten wurde sich noch der Einfluss der Helligkeit durch 
directe photometrische Messungen lostrennen lassen. Aus 
dem Procentgehalte der  zerstaubten Losungen auf die Hellig- 
keit der Flamme zu schliessen, scheint mir nicht hinreichend 
sicher, da der Zusammenhang zwischen Salzgehalt und 
Emissionsfahigkeit hierzu noch nicht genau genug bekannt 

1) In der schon oben angcfiihrten Arbeit findet sich p. 87 angegeben, 
auf welche Weise ich die absolute Menge der in deli gefiirbten Flaminen 
gluhenden Salzmengen dnrch Nessung der in den Brenner eintretenden 
zerstaubtcn Flussigkeitsmenge bestimmt habe. Dabei ist natiirlich die 
in Gssform ubergegangene, der herrschenden Temperatur entsprechende 
Wassermenge iminer in Abzug gebracht worden, was ich aber als selbst- 
verstandlich a. a. 0, nicht noch besonders hervorgehoben habe. Dem- 
nach durfte das von Hrn. 8. A r r h e n i u s  gegen meine Methode erhobene 
Bedenken (vgl. Wied. Ann. g2. p. 26. 1891) wohl nicht begrundet sein. 
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ist. Hr. S. A r r h e n i u s  nimmt an, dass die Lichtstarke von 
zwei Flammen, welche verschiedene Mengen desselben Salzes 
enthalten, sich wie die Quadmtwurzeln aus den pro Zeit- 
einheit verbrauchten Salzmengen verhalten l); und legt diese 
Annahme seinen Schliissen uber die Leitfahigkeit der Salze 
in Flammen zu Grunde. Er beruft sich dabei ausser auf 
eigene Beobachtungen auf Zahlen, die von Hrn. G o u y  ge- 
funden worden siod. Die von ihm citirte Zahlenreihe2) 
scheint mir aber sehr wenig zur Annahme des Wurzel- 
gesetzes zu ermuthigen. Bezeichnet n das Verhaltniss, in 
dem die Helligkeit der Flainme zunimmt, wenn sich der 
Salzgehalt verdoppelt, so wurde gefunden fur: 

Lithium . . . . . n = 1,34 1,35 1,36 
Natrium. . . . . 1,34 

Diese Zahlen sollten nach Hrn. A r r h e n i u s  gleich 1,41 
sein. Schon hier stellen sich erhebliche DifferenZen zwi- 
when den Beobachtungen Gouy’s und der Annahme des 
Hrn. A r r h e n i u s  ein. Zieht man aber die eine Seite friiher 
stehende Zahlentabelle zum Vergleich heran, so tritt das 
Unzutreffende der genannten Annahme noch entschiedener 
hervor. Hr. Gouy fand fur n fur verschiedene Linien und 
bei verschiedenen Versuchsreihen: 

Barium 
grune Liaie Bande d Bande x 

,. 
n . . . 1,64 1,63 1,67 

Calcium 

Calciumchlorid . 
Calciumjodid . 
Calciumnitrat . 

11 

7, 

Strontiumnitrat 
71 

1, 

Bande (I Bande @ 
. . . . 1,63 1,62 
. . . . 1,68 1,65 
. . . . 1,46 1,46 
. . . . 1.59 1,59 
. . . . 1,75 1,70 

Strontium 
Bande a Bande 8 

. . . . 1,87 1,85 

. . . . 1,54 1,58 . . . . 1,56 1,55 

Bier steigen die Abweichungen his 33 Procent; man 
darf demnach wohl kauni das Wurzelgesetz als durch diese 

1) 8. Arrhenius,  Wied. Ann. 42. p. 23. 1891. 
2) Gouy,  Ann. de chim. et de phys. (5) 18. p. 93. 1879. 
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Beobachtungen bestatigt ansehen , einige Zahlen sprechen 
fast eher fur eine directe Proportionalitat. Ebenso sprechen 
gegen die Annahme von A r r h e n i u s  die ebenfalls auf p. 93 
von G o u y  mitgetheilten Zahlen, nach denen das Gesetz der 
Helligkeitsabnahme fur verschiedene Linien ein ganz ver- 
schiedenes ist, was auch G o u y  selhst hervorheht. 

4. Bei allen Drucken wiederholte sich die Erscheinung, 
dass bei meinen Versuchen die Streifen bei eineni Platten- 
abstande von ca. 8 mm stets ein Minimum der Sichtbarkeit 
aufweisen. Dabei tr i t t  nber kein wirkliches Verschwinden, 
sondern nur ein Undeutlicherwerden der Streifen ein. Der 
genannte Plattenabstand entspricht einem Gangunterschiede 
von ca. 24500 Wellenliingen. Entfernt man bei etwa 3 mm 
Druck die Platten von der Berthrung nus allmahlich, so sind 
die bei dem Entfernen derselben voruberziehenden Streifen 
bis zum 23000sten ausserordentlich scharf und deutlich; dann 
werden sie sehr schnell undeutlicher, indem sich gleichsam ein 
heller Schleier uber das ganze Gesichtsfeld legt und die 
dunkeln Minima verwischt. Die Schwierigkeit, die einzelnen 
Streifen zu verfolgen, wachst sehr schnell, erreicht ihren 
Hohepunkt etwa bei dem 24700 sten Streifen (Abstand der 
Platten 8,lO mm), und verliert sich ebenso schnell wieder, 
wenn man zu hoheren Gangunterschieden aufsteigt, sodass 
die Streifen vom 26000sten aufwarts wieder deutlich zu er- 
kennen sind. 

Dieses Sichtbarkeitsminimum scheint bei den hoheren 
Drucken ausgepragter zil sein ids bei den niedrigeren. Ver- 
suche bei verschiedenen Drucken ergaben ferner, dass die 
Lage des Minimums fur niedrige Drucke nahe die gleiche 
ist, fur hijhere dagegen sich andert. So wurden z. B. fol- 
gende Zahlen erhalten : 

p in mm: 3 5 7 13 15 

entsprechendes J, } Dem 24700 24800 24750 24800 24330 

91s Mittel aus sehr vielen Einstellungen bei Drucken 
bis zu ca. 14 mm wurde A,, = 245001 erhalten, was einer 
Dicke der Luftschicht von 8,04 mm entspricht. Bei der 
doppelten Dicke, also fur A = 50000il sind die Streifen bei 
den meisten und namentlich den hiiheren Drucken schon so 



Helligkeit und Interferenr. 799 

sehr verwaschen (5. o.), dass es schwer wird, ein Urtheil dariiber 
zu gewinnen, ob das Phanomen ein periodisches ist. Steigt 
man bei den geeigneten Drucken von ca. 30000 Wellenlangen 
Gangunterschied an aufwarts, so wird es immer schwieriger 
die Streifen zu sehen, schliesslich sieht man sie aus einem 
bekannten psychologischen Grunde nur noch, wenn sie in 
massiger Bewegung sind, nicht aber wenn sie ruhen, und 
schliesslich verschwinden sie ganz in dem gleichformig er- 
hellten Gesichtsfelde. Aendert man von A = 50000il ab- 
wechselnd ansteigend und absteigend die Qangunterschiede, 
so bemerkt man im ersteren Falle ein Abnehmen, im zweiten 
ein Zunehmen der Deutlichkeit, wie es an der Grenze der 
Sichtbarkoit der Streifen zu erwarten ist; ein hier befind- 
liches Minimum durfte dadurch vollstandig verschleiert wer- 
den, namentlich, da auch hier, wie bei dem tieferliegenden 
Minimum , die Erscheinung nicht sowohl in einem volligen 
Verschwinden, als vielmehr in einem Schwacherwerden der 
Streifen bestehen muss. 

D i scuss ion .  Zur Erklarung des Auftretens eines Sicht- 
barkeitsminimums der lnterferenzstreifen bei A = 24500 il 
und der Erscheinung, dass dasselbe bei den Versuchen der 
Hrn. M i c h e l s o n  und M o r l e y  und den meinigen bei gnnz 
verschiedenen Gangunterschieden eintritt , konnen folgende 
Umstlnde in Betracht gezogen werden: 

a) W i r k l i c h e  D u p l i c i t a t .  Man konnte annehmen, die 
Witsserstoflinie besteht aus zwei getrennten in der Hellig- 
keit nicht wesentlich voneinander verschiedenen Liniencom- 
ponenten, sei es an sich, sei es infolge einer Selbstumkehr. 
I n  der That spricht F i e v e z  l) in seinen Untersuchungen 
uber das Spectrum des Kohlenstoffs von einer rothen Doppel- 
linie) welche der H - Linie entspricht. Indessen handelte es 
sich hier, wie F i e v e z  selbst angibt, nur um eine Selbst- 
umkehr dieser Linien. Eine wirkliche Duplicitat wurde 
ferner die Darstellung der Wasserstofflinien durch die Bal- 
m er’gche Regel , welche die wirklichen Verhaltnisse im 
ubrigen so vollkommen wiedergibt, unmoglich machen, oder 

1) FiCvez ,  Bnll. Ace. Belg. (3) 14. p. 100. 1887; Beibl. 1’2. p. 102. 
188s. 
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es mussten alle Wasserstoff linien doppelte sein. Endlich, 
und das scheint mir das Entscheidende, ware bei einer wirk- 
lichen Duplicitat nicht einzusehen, warum die Herren N i ch  el-  
s o n  und M o r l e y  und ich die Minima bei so verschiedenen 
Gangunterschieden auftreten sehen sollten. Aus A = 24500 il 
fur das Minimum wiirde sich bei mir ein Abstand der bei- 
den Doppellinien von 1/h5 (D, - D,) ergeben. Die Herren 
Miche l son  und M o r l e y  finden 1/80, resp. 1/30(D, - Dz). 
Wenn auch wahrscheinlich die Bedingungen des Leuchtens, 
unter denen sich bei den Versuchsreihen dasselbe Gas be- 
fand, verschieden waren (von Seiten der Herren Miche l son  
und Mor ley  liegen leider keine naheren Angaben daruber 
vor), so ist doch nicht anzunehmen, dass diese den Abstand 
der beiden Componenten in so hohem Grade hatten andern 
kiinnen. 

Durch etwnige Beobachtungsfehler bei meinen Versuchen 
lasst sich die Differenz der Zahlen nicht erklaren. Aus den 
beiden extremsten Werthen, welche oben fur den Gangunter- 
schied des Minimums angegeben sind, wurde sich der Unter- 
schied der Wellenlangen der beiden Componenten zu 0,01322 
(bei d = 24800 A des Minimums): resp. 0,01328 ,u,u (bei 24330 3.) 
also beidemale zu von demjenigen der beiden Natrium- 
linien ergeben. 

Eine scheinbare Verdoppelung durch Selbstumkehr ist 
sehr unwahrscheinlich, schon deshalb, weil bei den Entladungs- 
rbhren die an den Wanden liegenden Gasschichten, welche 
allein eine wirkliche Absorption ausuben kbnnten, vie1 zu 
diinn sind. - 

b. E in f lus s  d e r  P a r t i a l e n t l a d u n g e n .  Erleuchtet 
man den Interferenzenapparat mit  dem durch die Entladung 
eines Inductoriums erzeugten Lichte einer Entladungsriihre, 
so hat man es nicht mit einem einheitlichen Phiinomen zu 
thun. Jede einzelne Entladung besteht aus einer Haupt- 
entladung, welche ein lebhaftes Leuchten erregt und einer 
nach den UmstInden verschieden grossen Zahl von Pnrtial- 
entladungen, welche sich unmittelbar an die erstere an- 
schliessen. Die Zahl derselben, sowie die Art  und Weise, wie 
sich in diesem System von Partialentladungen die Intensitat 
der Lichtentwickelung stufenweise vermindert, hangt von der 
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Art des verwendeten Inductoriums, der Form der Electroden 
und den Bedingungen, unter denen sich das Gas befindet, ab, 
so vom Druck. In wie weit der Druck p bei den von mir 
verwendeten Hiilfsmitteln und innerhalb der benutzten Druck- 
grenzen die Zahl der Partialentladungen bestimmte, zeigen die 
folgenden Zahlen fur die scheinbare Breite des Entladungs- 
bildes E im rotirenden Spiegel in Millimetern auf der hinter 
ihr stehenden Scala (vgl. p. 793). 

g m m  1 2 5 6 13 15 24 34 
40 i: 60 58 60 52 50 37 30 

Sowohl bei Annaherung an die untere wie an die obere 
Druckgrenze, wird die Zahl der Partialentladungen erheblich 
geringer, als in der Nahe des ,,kritischen" Druckes. 

Jeder einzelnen Partialentladung entspricht ein gewisses 
Interferenzsystem; fur das Auge lagern sich die allen ein- 
zelnen Entladungen entsprechenden Systeme ubereinander. 
Sind die mittleren Wellenlangen der durch die einzelnen 
Partialentladungen hervorgerufenen SpectrsIlinien genau die 
gleichen, so lagern sich die Partial-Interferenzsysteme bei allen 
Gangunterschieden genau ubereinander und verstarken sich 
dadurch. Schon die verschiedene, rasch abnehmende Hellig- 
keit der aufeinander folgenden Partialentladungen zeigt aber, 
dass die Lichtentwickelung der Gasmolecule unter der Wir- 
kung der Hauptentladung eine andere als bei den Partial- 
entladungen ist. Wenn wir auch den Mechanismus noch 
nicht klar ubersehen, durch welchen die Lichtschwingungen 
der auf der Entladungsbahn liegenden Theilchen durch die 
einzelnen Entladungen angeregt werden, so ware es doch 
denkbar, dass hier nicht nur Intensitatsunterschiede vorliegen, 
sondern dass z. B. auch die mittlere Wellenlange des er- 
regten Lichtes etwas, wenn auch nur ausserordentlich wenig, 
verschieden ausfallt. Eine solche Verschiedenheit kijnnte bei 
gewissen Gangunterschieden sehr wohl ein Verschwinden der 
Interferenzstreifen herbeifiihren. 

Um zu entscheiden, ob hierin der Grund der beschriebenen 
Erscheinung zu suchen ist, habe ich in den Kreis des In- 
ductionsstromes den Widerstand einer 90 cm langen Saule 
van 3,l qmm Querschnitt einer 25 procentigen Zinksulfatliisung 
oder einer bis auf 2 mm ausgepumpten 21 cm Iangen Ge i s s -  

Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. XLIII. 5 1  
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l e  r’schen Rohre eingeschaltet. Dadurch wurde die Breite 
des Entladungsbildes etwa auf die Halfte reducirt und dem- 
nach von den Partialentladungen die letzte Halfte voll- 
standig eliminirt. Bei abwechselndem Aus- und Einschalten 
dieser Widerstande wurde niemals cine Aenderung in der 
Lage des erwahnten Minimums bemerkt. Auch ganz direct 
habe ich mich davon uberzeugt, dass die Wellenlange der 
von den Partialentladungen erregten Strahlen jedenfalls 
ausserordentlich nahe mit den der Hauptentladung ent- 
sprechenden ubereinstimmt. Ich erzeugte Interferenzen an 
einer Glasplatte von 3,688 mm Dicke, welche zerschnitten 
und so wieder zusammengelegt war, dass auf den beiden 
Halften die dickeren Stcllen nach entgegengesetzten Seiten 
lagen.l) Bei dem Brechungsexponenten 1,5107 der Platte 
fiir das rothe Licht der Linie fIa betrug de r  Gangunterschied 
ca. 17000 1. Bei Ein- und Ausschalten der Widerstande im 
secundaren Kreis blieben die Streifen der Interferenzplatte 
genau an ihrem Ort. Eine Verschiebung zweier in gegen- 
seitige Verlangerung gebrachter Streifen der beiden Platten- 
hllften von einem Funftel des Abstandes zweier Streifen, 
der 5 mm betrug, hstte bemerkt werden miissen; man kann 
daher schliessen, dass sich die mittlere Wellenlange in den 
einzelnen Partiltlentladungen noch nicht um l/l,o ooo ihres 
ejgenen Betrages geandert hatte. Eine weitere Beschrankung 
der Partialentladungen durch V ergrosserung der Widerstande, 
war wegen der eintretenden grossen Schwachung der Hellig- 
keit nicht gut moglich. 

c. E i n f l u s s  von  B e u g u n g s e r s c h e i n u n g e n .  Man 
kann zur Erklarung der Erscheinung ferner annehmen, dass 
die Geissler’schen Rohren als schmale Lichtquellen wie 
ein Spalt wirken. D a  das den Interferenzenapparat durch- 
laufende Licht, ehe es ins Auge gelangt, durch enge Oeff- 
nungen geht, so konnen storende Beugungserscheinungen 
auftreten. Etwas Aehnliches findet bei allen Spectroskopen 
und Spectrometern statt. Namentlich bei nicht ganz sorg- 
faltiger Focusirung konnen vollstiindige Linienumkehrungen, 
einfache wie mehrfache eintreten , die sich nur ausserst 

1) Ebert, Wied. Ann. 32. p. 337. 1887. 
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schwierig von den durch Absorption bewirbten unterscheiden 
lassen. Hier wirkt neben dem Spalt die Prismenoffnung als 
beugende Oeffnung und bewirkt das Zustandekommen von 
F r e  s n el'schen Beugungserscheinungen. Diese storenden 
Einfliisse der Diffraction maclien sich bei kiirzeren Fokal- 
langen, wie sie z. B. bei den Protnberanzenspectroskopen 
verwendet werden, am storendsten geltend ; manche astro- 
physikalische und spectroskopisclie sonst unerklarliche Be- 
obachtung durfte durch sie ihre Erklarung finden; ferner 
sind die Strahlen kurzerer Wellenlange stirker von ihnen 
betroffen, was sich bei Aufnahmen des ultravioletten Theiles 
des Spectrums, wo ausserdem die Controle erschwert ist, 
gewiss niclit selten geltend gemacht hat. 

Ueber diesen Einfluss von Beugungen, sei es am Spectro- 
skopspalt bei punkt- oder linienformigen Lichtquellen, sei 
es an den Randern der Fernrohrobjective, der Prismen oder 
an den Begrenzungslinien der Gitter auf die Spectralerschei- 
nungen gedenke ich demnachst Einiges mitzutheilen. Hier 
mochte ich nur hervorheben, dass ich auch die Interferenz- 
erscheinungen, wie sie an meinem Apparate zu Stande kommen, 
als Beugungserseheinungen durchdiscutirt habe; dabei zeigte 
sich, dass die Einflusse der Diffraction nicht im Stande sind 
die genannte Periodicitat in der Sichtbarkeit der Interferenz- 
streifen hervorzubringen. 

d) E i n f l u s s  d e r  H e l l i g k e i t s v e r t h e i l n n g  i n  d e r  
S p e c t r a l l i n i e .  Zur Erklarung dier Erscheinung bleibt dem- 
nach nur noch diejenige Ursache ubrig,von der schon die Theorie 
erkennen liess, dass sie ein solches theilweises Verschwinden 
mit darauffolgendem Wiedererscheinen der Interferenzstreifen 
herbeifuhren konne: die ungleichmassige Vertheilung des 
Emissionsvermogens innerhalb der Spectrallinie, deren Breite 
j a  immer eine endliche ist. 

Die rothe Wasserstoiflinie erschien in einem Spectral- 
apparate von grosser Dispersion (mit 2 Flint-, 1 Thallium- 
glasprisma u. ca. 1 m langen Focallangen) als ziemlich schmale 
Linie, deren centraler Theil sich aus einem nur sehr schmalen 
Saum schwacheren Lichtes heraushob. Uiese Helligkeits- 
vertheilung lasst folgende Erscheinung der bohen Interferen- 
zen erwarten. Deutliche Interferenzstreifen bis zu einem 

51 * 
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gewissen Gangunterschiede, dann allmahliches Undeutlicher- 
werden der Streifen, schliesslich fast volliges Verschwinden 
in einem dariiber gelagerten hellen Schleier und dann all- 
mahliches Wiedererscheinen; abermaliges Undeutlichwerden 
und schliesslich ganzliches Verschwinden in dem gleichformig 
erhellten Gesichtsfelde. Die beobachtete Erscheinung zeigt 
genau den hier beschriebenen Charakter. Der Gangunter- 
schied, bei dem das Minimum eintritt, ist wesentlich bedingt 
durch die Lage des steilen Ansteigens der Helligkeit in der 
Mitte der Spectrallinie. Dieses Ansteigen und damit die 
Breite des hellsten Theiles ist aber abhangig von der Art 
und Weise wie die Lichtbewegung zu Stande kommt, z. B. 
bei einem in einem Entladungsrohre eingeschlossenen Gase 
von dem Drucke, vor allem aber der Art  der Entladung. 
Nur bei niederen Drucken und d a m  wenn die erregenden 
Electricitatsmengen eine gewisse Grosse nicht iiberschreiten, 
bewahren die Linien ihren scharfen, linienartigen Charakter. 
Auch hiermit stimmen die Beobachtungen iiberein. So wurde, 
wie oben angegeben, in der That das Minimum der Sicht- 
barkeit bis zu Drucken von 14 mm ziemlich nahe bei dem- 
selben Gangunterschiede gefunden, bei hoheren Drucken er- 
gaben sich andere Lagen. Ferner zeigt schon ein Spectroskop 
von massigen Dimensionen, dass der Liniencharakter sich 
wesentlich andert, je nachdem die Electricititsmenge, welche 
bei jeder einzelnen Entladung durch das Gas hindurch geht, 
gross oder klein ist. Schaltet man in den secundaren Ereis 
des Inductoriums einen grosseren Condensator ein, so werden 
die Linien im allgemeinen heller, aber auch breiter und ver- 
waschener. Ganz besonders sind es die Wasserstoff linien, 
an denen sich dieses Verhalten beobachten 1asst. Die Er- 
scheinung muss auf die Interferenzphanomene einen durch- 
greifenden Einfluss haben; je  nach der Ar t  der Entladung, 
namentlich je  nach der Capacitat und sonstigen Beschaffen- 
heit des verwendeten Inductoriunis, der Ar t  der Unterbre- 
chung u. s. w. muss die Helligkeitsvertheilung in der Spectral- 
linie und damit die Lage des Sichtbarkeitsminimums der In- 
terferenzstreifen eine verschiedene sein. 

Bei dem Versuche direct zu prufen, ob unter dem Ein- 
fluss von Condensatoren von verschiedener Capacitat das 
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Minimum fur andere Gangunterschiede eintritt , bin ich auf 
die Schwierigkeit gestossen, dass das Licht der benutzten 
Linie sehr schnell so unhomogen wurde, dass ich nicht zu 
so hohen Gangunterschieden, als nothig gewesen ware, auf- 
steigen konnte. Indessen ist klar, dass bei verschiedenen 
Beobachtern, die mit ganz verschiedenen Hilfsmitteln arbeiten, 
die Helligkeitsvertheilung in derselben Linie, und damit die 
Lage des Minimums, im allgemeinen eine ganz verschiedene 
sein wird. Da die Hrn. Michelson  und Mor ley  keine 
naheren Angaben ihrer Versuchsanordnung nach dieser Bich- 
tung hin machen, so ist hier zunachst kein directer Vergleich 
zwischen unseren beiderseitigen Versuchsreihen moglich. - 

Ich habe die Untersuchung auf eine Reihe anderer Li- 
nien, so auf qj ausgedehnt, um zu sehen, ob sich bei ihnen 
etwas ahnliches wie bei der rothen Wasserstofflinie zeigt. 
Die Ergebnisse der Versuchsreihe an Hp waren indessen 
nicht so sicher, dass ich sie hier zum Vergleiche heran- 
ziehen mSchte; mein Auge ist fur die betreffende Strahlen- 
gattung schon sehr unempfindlich und es war mir nicht 
moglich bei den mir zu Gebote stehenden Hulfsmitteln das 
Licht dieser Linie in genugender Intensitat und ausreichender 
Homogenitat herzusteilen; ausserdem hat man bei dieser Linie 
noch vie1 mehr als bei der rothen Wasserstofflinie mit der 
Schwierigkeit zu blimpfen, dass sich die Linie bei Aende- 
rungen im Entladungsvorgange leicht verbreitert und daher 
ihr Licht zum Studium von Interferenzerscheinungen von 
sehr hohen Gangunterschieden unbrauchbar wird. 

Thallium wurde im Fulgurstor zum Leuchten gebracht; 
eine 1 procent. Losung von TlNO, gab ein sehr helles Ge- 
sichtsfeld. Bei Gangunterschieden bis zu 29000 Wellenlangen 
waren die Interferenzstreifen sehr scharf und deutlich ; dann 
wurden sie ganz allmahlich verwaschener und verschwanden 
etwa bei 50000 Wellenliingen Ganguntersc,hied. Ein Minimum 
war nicht zu bemerken. In der Nahe der oberen Grenze 
der Sichtbarkeit war das Ein- und Herspringen der Funken 
sehr storend; Thallium im Entladungsrohre zum Leuchten 
gebracht, wurde jedenfalls ein bequemeres Beobachten ge- 
statten, wahrscheinlich wurde man damit auch noch zu 
hoheren Gangunterschieden gelnngen. 
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Das homogenste Licht erhielt ich mit der griinen Queck- 
silberlinie bei nicht zu grossen Dampfmengen in dem in 
einem Luftbade erhitzten Entladungsrohre. Hier waren die 
Interferenzstreifen bis etwa zum 75000 sten sehr deutlich 
und konnten etwa noch bis zum 80000 sten verfolgt werden. 
Ein Minimum war auch hier nicht zu sehen. 

Die Erscheinungen bei der gelben Natriumlinie, welche 
sich durch das Vorhandensein von zwei Linien sehr compli- 
ciren sind bereits friiher discutirt worden. Hier konnte aus 
physiologischen Grunden das Wiedererscheinen der Streifen 
oberhalb des Minimums nicht beobachtet werden. Ich habe 
die Erscheinungen mit den verschiedensten Natriumsalzen 
bei sehr verschiedenen Concentrntionen weiter verfolgt und 
dabei die friiher schon gezogenen Schliisse bestatigt gefunden. 

Fassen wir zum Schluss die hauptsachlichsten der er- 
haltenen Ergebnisse zusammen: 

1. Bei geeigneter Helligkeitsvertheilung in einer Spec- 
trallinie kann ein Alterniren der Sichtbarkeit der Interferenz- 
streifen bei steigenden Gangunterschieden, die man mit ihrem 
Lichte erzeugt, eintreten derart, dass die Streifen bei ge- 
wissen Gangunterschieden fast verschwinden, bei noch htiheren 
aber wiedererscheinen. Mit Sicherheit hat  sich ein solches 
Verhalten bei der rothen Wasserstofflinie nachweisen lassen ; 
das Licht der grunen Thallium- und Quecksilberlinie scheint 
so homogen zu sein, dass bei ihnen das Sichtbarkeitsminimum 
jenseits der Grenze liegt, die man unter gewtihnlichen Be- 
dingungen erreichen kann (50000 resp: 80000 Wellenlangen 
Gangunterschied), 

2. Fur verschiedene Bedingungen des Leuchtens ergeben 
sich verschiedene Lagen des Sichtbarkeitsminimums. Die- 
selben stehen oifenbar mit der verschiedenen Helligkeitsver- 
theilung in der Spectrallinie im engsten Zusammenhange. 
Hierdurch e rk lk t  sich die verschiedene Lage des Minimums 
bei den Beobachtungen von M i c h e l s o n - M o r l e y  und den 
meinigen; dasselbe ist demnach nicht durch eine Duplicitat 
der Linie bedingt. Gerade bei den Wasserstofflinien hangt 
die Helligkeitsvertheilung sehr wesentlich von den specielleren 
Bedingungen ab, unter denen das Leuchten stattfindet. Dies 

~~ 
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erklart die auffallende Verschiedenheit in dem Aussehen 
dieser Linien bei einer Reihe von Fixsternen des I. und 
11. Vogel’schen Spectraltypus.’) 

3. Es eroffnet sich die Aussicht durch die Methode der 
hohen Interferenzen bestimmtere Anhaltspunkte uber den 
Zusammenhang zwischen den Bedingungen des Leuchtens 
und der Helligkeitsvertheilung in den Spectrallinien zu ge- 
winnen. D’adurch wiirden wir einerseits in den Stand gesetzt, 
der Mechanik der Leuchtvorgange von einer neuen Seite aus 
niiher zu treten, andererseits wiirde die Astrophysik ein neues 
Hulfsmittel zur Erforschung der physischen Beschaffenheit 
der Himmelskorper gewinnen , da die photographische Auf- 
nahme der Sternspectra eine Vollkommenheit erreicht hat, 
die den speciellen , individuellen Charakter vieler Spectral- 
linien unzweifelhaft erkennen lasst. 

E r l a n g e n ,  Physiknl. Inst. der Universitat, Febr. 1891. 

1) Vergl. u. a. nameiitlich H. C. Vogel ,  Astron. Nachr. 125. p. 305. 
1890 u. J. S c h e i n e r ,  Die Spectralanalyse der Gestirne p. 263 f. 1890. 




